
  
   
Neue Platzbelegungsordnung ab dem Sommer 2019 
 
Liebe Tennisfreunde, 
 
nachdem in den Vorjahren vielfältige Beschwerden (z.B. über das Nichtzahlen von 
Gastspielern) an den Vorstand herangetragen wurden und wir diverse Diskussionen 
auf dem Platz (überwiegend bei voller Belegung in den Abendstunden) erlebt haben, 
möchten wir zum kommenden Sommer eine neue Platzbelegungsordnung in 
unserem Club einführen bzw. die alte Platzbelegungsordnung ein wenig abändern. 
Hierbei stellt eine neue auf der Terrasse zu installierende Magnettafel, welche in 
vielen Tennisvereinen üblich ist, den Kern dieser neuen Platzbelegungsordnung dar.  
Jedes aktive Mitglied wird kostenfrei ein blaues Magnetplättchen (Jugendliche grün) 
erhalten, mit welchem er und sein Partner den Platz als auch die Anfangs- und 
Endzeit seiner Platzbelegung auf der Tafel kennzeichnet. Für ein Einzel haben wir 
als Platzbelegungszeit 1 Stunde vorgesehen, für ein Doppel 1 ½ Stunden. Im 
letzteren Fall würden die Magnetplättchen in der Art angeheftet, als dass z.B. zwei 
Magnetplättchen die Anfangszeit und zwei Magnetplättchen die Endzeit 
kennzeichnen. Anfangs- und Endzeiten können jeweils im Viertelstunden-Rhythmus 
gekennzeichnet werden. 
Selbstverständlich darf ein Match bei nichtvollbelegter Anlage auch mal länger als die 
o.a. Zeiten dauern – aber eben nur dann, wenn nicht weitere Matchwillige auf den 
Platz warten. 
Nachbestellungen/Ersatzbeschaffungen der Magnetplättchen werden € 4,00 kosten – 
bitte diese Nachbestellung direkt an Gerd Pohl unter info@pokale-duesseldorf.de 
richten – 3 Tage danach kann das neue Magnetplättchen bei unseren Clubpächtern 
abgeholt und bezahlt werden. 
Für passive Mitglieder haben wir in einem ersten Wurf keine Magnetplättchen 
vorgesehen. Bitte wendet Euch an uns, falls Ihr ein Plättchen benötigt, welches Euch 
dann ebenfalls kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Schließlich steht in unserer 
Satzung, dass passive Mitglieder mit Ihrem Mitgliedsbeitrag zum dreimaligen Spielen 
berechtigt sind. 
Gastspieler sind in der KTG natürlich herzlich willkommen. Diese erhalten gegen 
Entrichtung Ihrer Gastspielergebühr (€ 10,00 pro Tag) bei unseren Clubpächtern ein 
rotes Gastspielermagnetplättchen. Sollte das Match mit dem Gastspieler vor Öffnung 
unserer Clubgastronomie stattfinden, darf der Gastspieler ausnahmsweise ohne 
Kennzeichnung auf der Magnettafel spielen. In diesem Fall bitten wir das den 
Gastspieler einladende Clubmitglied um Begleichung der Gastspielergebühr bei 
unseren Pächtern bei seinem nächsten Besuch in der KTG bzw. der Gastronomie. 
Da Gastspieler auch eben solche bleiben sollen, würden wir uns sehr freuen, ihn 
nach dem 5. Besuch unseres Clubs als Mitglied begrüßen zu dürfen. Im Übrigen sind 
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die den Gastspieler einladenden Clubmitglieder für die Rückgabe des 
Magnetplättchens des Gastspielers bei den Clubwirten verantwortlich. 
Die Trainer der KTG bekommen größere Magnetplatten zur Verfügung gestellt, 
welche sie entsprechend ihres Trainingsplanes zur Kennzeichnung der 
Platzbelegung selbst anhängen. 
Sollten Medenspiele/Turniere auf unserer Anlage stattfinden, so sperrt der Sportwart 
die entsprechenden Plätze wie gehabt. Ein Aushang und die Platzsperrung auf der 
Magnettafel werden ebenfalls vom Sportwart oder durch den Mannschaftsführer der 
spielenden Mannschaft vorgenommen. 
Die Tennisplätze können/dürfen im Übrigen nicht vorgebucht werden, außer man ist 
vor Ort und alle Plätze sind belegt. Alsdann kann im Anschluss an eine bestehende 
Belegung durch Anheften seines Magnetplättchen die nachfolgende Platzbelegung 
gekennzeichnet werden. 
(Noch eine Anmerkung zu den Magnetplättchen. Man kann diese in der Brieftasche 
aufbewahren, jedoch nicht beim Kleingeld bzw. bei einer Check- oder Kreditkarte. 
Letztere Aufbewahrungen führen zum Entladen des Magneten.) 
Der 7. und 8. Zeilenblock auf der Magnettafel ist für unseren neuen Volleyballplatz 
und die neue Boulebahn vorgesehen. Diese können bei unseren Pächtern (z.B. 
telefonisch) vorgebucht werden, so dass deren Belegung am Nutzungstag ebenfalls 
auf der Magnettafel eingesehen werden kann. 
Für den Volleyballplatz wird bei Buchung/Nutzung durch ein Vereinsmitglied eine 
Gebühr von € 10,00 und bei Buchung/Nutzung durch Nichtvereinsmitglieder eine 
Gebühr von € 15,00 - zu entrichten bei unseren Clubpächtern – für eine Spielzeit von 
1 ½ Stunden fällig. Die Anzahl der Spieler, die den Volleyballplatz nutzen, ist dabei 
unbeachtlich, jedoch möchten wir darauf hinweisen, dass der Volleyballplatz kein 
Sandspielplatz im herkömmlichen Sinne sein sollte. Der Bouleplatz kann umsonst 
genutzt werden. 
Wir hoffen, dass dieses System, welches fast jeder Tennisverein in der Art oder 
ähnlich kennt, auch bei uns schnell und unkompliziert umgesetzt wird. Es sollte zur 
Klarheit und Transparenz der Nutzung unserer schönen Tennisanlage dienen. 
Falls noch Fragen offen geblieben sind, kommt einfach auf uns zu. 
 
Mit sportlichem Gruß 
 
Der Vorstand der Kettwiger Tennisgesellschaft 
 
 


